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I. Einleitung 
 
Der Handelsverband Deutschland (HDE) ist die Spitzenorganisation des deutschen 
Einzelhandels. Insgesamt erwirtschaften in Deutschland rund 300.000 Einzelhan-
delsunternehmen mit drei Millionen Beschäftigten an 450.000 Standorten einen Um-
satz von über 450 Mrd. Euro jährlich. Der Einzelhandel ist nach Industrie und Hand-
werk der drittgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland. Der HDE mit seinen Landes- 
und Regionalverbänden hat 100.000 Mitgliedsunternehmen aller Branchen, Standor-
te und Größenklassen. 
 
II. Grundsätzliche Position 
 
Der HDE begrüßt es ausdrücklich, wenn Unternehmen auf freiwilliger Basis bspw. 
interne Whistleblowing-Hotlines einrichten oder einen Whistleblowing-Beauftragten 
bestellen. Unternehmensinterne Konfliktlösungsmechanismen können eine wichtige 
Ventilfunktion erfüllen. Sie wirken sich günstig auf das Betriebsklima aus und helfen, 
die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben im Unternehmen zu gewährleisten. Sie dienen 
damit nicht nur gesamtgesellschaftlichen Zwecken, indem die Einhaltung der gesetz-
lichen Vorgaben gewährleistet wird, sondern schützen auch das Unternehmen und 
Mitarbeiter, denen ein Fehlverhalten vorgeworfen wird, vor leichtfertig erhobenen 
ungerechtfertigten Vorwürfen. Der HDE lehnt es daher ab, Whistleblowing generell 
dem Denunziantentum gleichzusetzen. 
 
Unbeschadet dieser grundsätzlichen positiven Bewertung des Whistleblowings, lehnt 
der HDE eine gesetzliche Neuregelung zum Schutze von Whistleblowern ab. Bereits 
nach heutiger Rechtslage besteht ein hinreichender Schutz von sogenannten „Whist-
leblowern“. So sieht das sog. Maßregelungsverbot in § 612a des Bürgerlichen Ge-
setzbuches (BGB) bereits heute vor, dass der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer bei 
einer Vereinbarung oder einer Maßnahme nicht benachteiligen darf, wenn der Ar-
beitnehmer in zulässiger Weise seine Rechte ausübt. Zudem existieren zahlreiche 
spezialgesetzliche Regelungen, die den Arbeitnehmer zur Anzeige der Verletzung 
von gesetzlichen Pflichten durch den Arbeitgeber gegenüber Dritten ermächtigen (z. 
B. § 17 Abs. 2 ArbSchG, §§ 84, 85 BetrVG).  
 
Auch die höchstrichterliche Rechtsprechung erkennt ein Anzeigerecht für Arbeitneh-
mer bei Missständen in Unternehmen grundsätzlich an. Nach Auffassung des Bun-
desarbeitsgerichts (BAG) ist es beispielsweise zulässig, sich als Arbeitnehmer an 
externe öffentliche Stellen zu wenden, wenn sich der Arbeitnehmer zuvor um eine 
innerbetriebliche Klärung ernsthaft bemüht hat und die Anzeige nicht leichtfertig er-
folgt. Die Rechtsprechung geht noch weiter und lässt unter bestimmten Vorausset-
zungen sogar Ausnahmen von dem Grundsatz der vorherigen innerbetrieblichen 
Meldung zu. So kann von einer vorherigen innerbetrieblichen Meldung beispielswei-
se dann abgesehen werden, wenn der Arbeitnehmer Kenntnis von schwerwiegenden 
Straftaten oder vom Arbeitgeber selbst begangenen Straftaten erhält (u. a. BAG, Urt. 
v. 03.07.2003 - 2 AZR 235/02).  
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Auch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 
vom 21. Juli 2011 - 28274/08 (Heinisch gegen Deutschland) bestätigt im Grunde nur 
die bisherige Rechtsprechung der deutschen Arbeitsgerichte zum Schutze der Whist-
leblower. Auch nach Ansicht des EGMR kann eine missbräuchliche oder leichtfertige 
Benachrichtigung von Dritten nach wie vor ein Grund für eine fristlose Kündigung 
darstellen. Der EGMR hat zudem auch den grundsätzlichen Vorrang der internen  
 
Meldung bestätigt, von dem nur in Ausnahmefällen abgewichen werden darf. Aus der 
Entscheidung lässt sich daher keineswegs die Notwendigkeit einer gesetzlichen Neu-
regelung des Schutzes von Whistleblowern ableiten. 
 
Sowohl der Antrag der Fraktion DIE LINKE (BT-Drs. 18/3043) als auch der Gesetz-
entwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 18/3039) erwecken in den 
allgemeinen Ausführungen den Eindruck, dass sich Deutschland in internationalen 
Vereinbarungen zu einer gesetzlichen Regelung der Schutzvorschriften für Whist-
leblower verpflichtet habe. Das trifft nicht zu. Die Fraktion DIE LINKE verweist in ih-
rem Antrag diesbezüglich insbesondere auf den „G20 Anti-Corruption Action Plan 
2013 – 2014“. Dabei wird übersehen, dass Deutschland sämtliche Voraussetzungen, 
die darin für die G20-Staaten vorgegeben werden, bereits heute erfüllt. In dem in 
englischer Sprache veröffentlichten Papier heißt es dazu auszugsweise: „The G20 
countries that do not already have whistleblower protections will enact and implement 
whistleblower protection rules (…)“. Insbesondere aufgrund des bereits in § 612 a 
BGB verankerten Maßreglungsverbotes (s. o.) besteht für Deutschland also gerade 
kein gesetzlicher Handlungsbedarf.  
 
Darüber hinaus ist festzustellen, dass die von beiden Fraktionen angesprochene 
Entschließung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates vom 29. April 
2010 (Entschließung 1729 (2010)) lediglich einen Empfehlungscharakter besitzt und 
damit nicht verpflichtend ist. In dem ebenfalls in englischer Sprache veröffentlichten 
Papier heißt es auszugsweise: „The Assembly invites all member states to review 
their legislation concerning the protection of whistle-blowers (…)“, sodass sich also 
auch aus diesem Papier kein Handlungsbedarf für den Deutschen Gesetzgeber ab-
leiten lässt. Das gilt im Übrigen auch für die von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN angesprochene Europarats-Ministerkomitee-Empfehlung vom 30. April 
2014 (CM/Re(2014)7).  
 
III. Anmerkungen zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE (BT-Drs. 18/3043) im 
Einzelnen: 
 
Zu Nr. 2.:  
Geschützt werden sollen nach dem Gesetzesvorschlag auch Personen außerhalb 
eines klassischen Arbeitsverhältnisses  
 
Es bleibt vollkommen unklar, warum auch Personen außerhalb des Arbeitsverhält-
nisses vom Schutzbereich etwaiger Regelungen erfasst werden sollen. Dritte haben 
entweder andere Vertragspartner bzw. eigene Arbeitgeber (z. B. Leiharbeiter), meh-
rere Vertragspartner (z. B. Berater, Lieferanten) oder sind vom Unternehmen nicht 
wirtschaftlich abhängig (z. B. Praktikanten). Sie alle befinden sich nicht in einem Ab-
hängigkeitsverhältnis, welches die Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber kennzeichnet. Dritte sind damit niemals ebenso schutzbedürftig wie Arbeitneh-
mer. Dagegen wird die Erweiterung des Schutzbereichs auf Dritte zu unverhältnis- 
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mäßigen Eingriffen in die Vertragsfreiheit führen und muss daher in jedem Fall unter-
bleiben. 
 
Zu Nr. 3:  
Definition des Whistleblowings und Beweiserleichterung in Bezug auf das Vorliegen 
der Gutgläubigkeit 
 
Die Definition des Whistleblowings als gutgläubige Weitergabe von Informationen 
nicht nur über Straftaten, sondern auch über allgemeines Fehlverhalten, jegliche 
Rechtsverstöße (z. B. auch Ordnungswidrigkeiten) oder allgemeine Gefahren ist viel 
zu weit. Richtigerweise darf vom Begriff des (zulässigen) Whistleblowings nur der 
Hinweis auf schwerwiegende, mit erheblichen Gefahren verbundene Straftaten er-
fasst werden.  
 
Abzulehnen ist auch die vorgeschlagene Beweiserleichterung, nach der Gutgläubig-
keit des Hinweisgebers immer vorliegt, wenn er der Auffassung ist, dass die Informa-
tion wahr sei. Auf rein subjektive Elemente und Einschätzungen des Hinweisgebers 
darf es in diesem Zusammenhang nicht ankommen, weil deren Vorliegen im Streitfall 
von ihm behauptet und vom Unternehmer nicht widerlegt werden kann. Daher darf 
nur unter der Voraussetzung von einem gutgläubigen Verhalten ausgegangen wer-
den, dass der Hinweisgeber aufgrund vorliegender konkreter Tatsachen von der 
Richtigkeit der weitergegebenen Information objektiv - nach Wertung eines durch-
schnittlichen und unbeteiligten Dritten - überzeugt sein durfte. 
 
Zu Nr. 4 a):  
Schutz des Hinweisgebers vor arbeitsrechtlichen und sonstigen Sanktionen 
 
Zunächst ist festzustellen, dass eine solche Bestimmung zum Schutz von Hinweis-
gebern nicht erforderlich ist. Bereits nach aktueller Rechtslage ist der Arbeitgeber 
nämlich verpflichtet, Gründe für arbeitsrechtliche Sanktionen zu beweisen. Soweit 
der Hinweisgeber aber unnötigerweise zusätzlich durch eine spezielle gesetzliche 
Regelung vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt werden soll, muss auch gewähr-
leistet werden, dass die betroffenen Unternehmen nicht gleichzeitig vollständig 
schutzlos unberechtigten Behauptungen und Unterstellungen ausgesetzt werden. 
Dies wäre aber der Fall, wenn Änderungen im Straf- und Medienrecht dazu führen 
würden, dass sich ein Unternehmen gegen unbegründete Vorwürfe nicht mehr weh-
ren könnte, weil diese unter dem Schutzmantel eines behaupteten „Whistleblowings“ 
erfolgen, tatsächlich jedoch auch andere Motive haben können. 
 
Zu Nr. 5.:  
Freie Wahl der Berichtswege für den Hinweisgeber, internes Hinweissystem und 
Ombudsstelle 
 
Zu a)  
Der Vorschlag, dem Hinweisgeber grundsätzlich die Möglichkeit einzuräumen, frei 
zwischen interner und behördlicher Offenlegung seines Wissens wählen zu können, 
ist mit Blick auf den möglichen Schaden für Arbeitgeber wie auch betroffene Arbeit-
nehmer vollkommen unverhältnismäßig und widerspricht zudem der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung des BAG, die einen grundsätzlichen Vorrang der internen 
Meldung vorsieht. Es darf hier nicht in Vergessenheit geraten, dass der in der Öffent-
lichkeit erhobene Vorwurf sich nicht nur gegen ein Unternehmen richtet, sondern  
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letztendlich auch gegen den Mitarbeiter im Unternehmen, der konkret eines Fehlver-
haltens beschuldigt wird. Die „Prangerwirkung“ betrifft daher das Unternehmen wie 
auch einzelne Mitarbeiter gleichermaßen.  Die Ausnahmen, die das BAG von diesem 
Grundsatz anerkannt hat, sind ausreichend und zudem in der Entscheidung des 
EGMR nochmals bestätigt worden (s. o.). Es kann dem Arbeitnehmer also grund-
sätzlich zugemutet werden, sich bei Verletzungen von gesetzlichen Pflichten zu-
nächst an den Arbeitgeber zu wenden. Eine gesetzliche Regelung wie in Nr. 5 a vor-
geschlagen, die eine freie Wahl zwischen interner und behördlicher  
Offenlegung vorsieht, würde gefestigter höchstrichterliche Rechtsprechung wider-
sprechen. 
 
Zu b)  
Die angestrebte Verpflichtung aller Unternehmen, ein internes Hinweissystem einzu-
richten, wird entschieden abgelehnt. Eine solche Pflicht ist ohne Berücksichtigung 
der spezifischen Gegebenheiten im Einzelfall nicht zielführend. Die Einrichtung eines 
Hinweisgebersystems sollte daher im Rahmen einer autonomen Entscheidung des 
Unternehmens auf Grundlage einer individuellen Erforderlichkeitsprüfung erfolgen.  
 
Entscheidet sich ein Unternehmen zur Umsetzung von Whistleblowing-Systemen ist 
dies im Rahmen der heute geltenden Rechtsvorschriften in den Betrieben bereits 
problemlos möglich. Die Mitarbeiter werden durch die von der Rechtsprechung ent-
wickelten Vorgaben, welche die Interessen des Hinweisgebers ebenso berücksichti-
gen wie die der betroffenen Unternehmen, zudem hinreichend geschützt.  
 
Whistleblowing-Systeme können grundsätzlich praktikabel und sinnvoll sein, dabei ist 
aber stets zu berücksichtigen, dass es keine generelle Lösung für die Gestaltung der 
unternehmensinternen Compliance geben kann. Die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben durch die Mitarbeiter des Unternehmens kann nämlich durch verschiedene 
Maßnahmen gewährleistet werden. Jedes Unternehmen muss anhand seiner spezi-
fischen Situation feststellen, mit welchen Instrumenten die Einhaltung der gesetzli-
chen Rahmenbedingungen am besten sichergestellt und wie am effizientesten auf 
die bestehenden Herausforderungen reagiert werden kann. Dabei sind z. B. die Ein-
richtung einer Whistleblowing-Hotline oder die Bestellung eines Whistleblowing-
Beauftragten Lösungen von vielen. Wegen der unterschiedlichen Handlungsoptionen 
und spezifischen Anforderungen verbietet sich allerdings eine abstrakte rechtliche 
Regelung der Thematik. Gesetzliche Verpflichtungen zur Einrichtung von Konfliktlö-
sungs- oder Whistleblowing-Instrumenten müssen unterbleiben.  
 
Zu c) 
Auch besteht kein Bedarf, eine zusätzliche Ombudsstelle für Whistleblower einzu-
richten. Zum Schutz der Hinweisgeber genügt die bestehende Arbeits- und Strafge-
richtsbarkeit, mit deren Hilfe der Whistleblower bei ungerechtfertigten Benachteili-
gungen seine Rechte durchsetzen und Sanktionen des Arbeitgebers herbeiführen 
kann. Auch im Hinblick auf die notwenige Entbürokratisierung und zur Einsparung 
von Verwaltungskosten sollte keine zusätzliche Behörde geschaffen werden. Auch ist 
aus gleichen Gründen keine Notwendigkeit zu erkennen, eine besondere öffentliche 
Beratungsstelle für Whistleblower einzurichten. 
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Zu Nr. 6.:  
Anonymes Whistleblowing 
 
Die Möglichkeit anonymen Whistleblowings kann im Zuge unternehmensspezifischer 
Lösungen realisiert werden. Gegenüber staatlichen Organen muss von einem Hin-
weisgeber aber verlangt werden, dass er seine Identität offenbart. Anderenfalls wür-
de dem Missbrauch durch Denunzianten Tür und Tor geöffnet und die Verteidi-
gungsmöglichkeiten des betroffenen Unternehmens unverhältnismäßig einge-
schränkt werden. 
 
Zu Nr. 7.:  
Spezieller Schadensersatzanspruch für Whistleblower 
 
Es gelten im Arbeitsrecht die allgemeinen Schadensersatzvorschriften. In diesem 
Rahmen können einem Hinweisgeber auch schon nach der geltenden Rechtslage 
Schadensersatzansprüche entstehen, wenn er ungerechtfertigte Sanktionen wegen 
der Weitergabe von Hinweisen erfährt. Die geltenden Regelungen reichen aus. Be-
sonderer neuer Anspruchsgrundlagen, insbesondere im Hinblick auf den Ersatz im-
materieller Schäden, bedarf es nicht. Neue immaterielle Schadensersatzansprüche  
würden zudem einen verfassungsrechtlich bedenklichen Eingriff in die Eigentums-
rechte des Unternehmens darstellen. 
 
Zu Nr. 8.:  
Sanktionen für „Störer“ von Hinweisgebern 
 
Bereits der Ansatz, durch vielfältige neue Sanktionen ein günstigeres Umfeld für das 
Whistleblowing schaffen zu wollen, ist verfehlt. Eine Änderung der Wahrnehmung 
des Whistleblowings kann nämlich nicht durch neue Sanktionen, sondern nur durch 
eine entsprechende Überzeugung der Entscheidungsträger auf Grund eines gesamt-
gesellschaftlich getragenen Meinungsänderungsprozess herbeigeführt werden. 
 
Außerdem gibt es auch kein Bedürfnis, besondere gesetzliche Sanktionen für Hand-
lungen, die Hinweise durch Whistleblower stören oder bestrafen, vorzusehen. Die 
geltenden strafrechtlichen Regelungen, insbesondere § 240 StGB, reichen aus. Wei-
tergehende Sanktionen für sogenannte Störer von Hinweisgebern würden für Vorge-
setzte mit unverhältnismäßigen rechtlichen Risiken verbunden sein und sie in eine 
inakzeptable Konfliktsituation bringen.  
 
Zunächst ist festzustellen, dass die Verhinderung unberechtigten Whistleblowings 
immer zulässig sein muss. Vorgesetzte befinden sich in einem besonderen Treue-
verhältnis zum Arbeitgeber und sind in diesem Zusammenhang auch arbeitsrechtlich 
verpflichtet, Schäden vom Unternehmen fernzuhalten. Hierzu gehören auch Image-
schäden durch unberechtigtes Whistleblowing oder unnötigen Denunziationen. Es 
besteht die Gefahr, dass bereits der Verweis auf ein internes Beschwerdesystem 
oder die Anweisung, vor einer Veröffentlichung der Hinweise zunächst eine betriebs-
interne Prüfung abzuwarten, als strafrechtlich relevante „Störung“ von Whistleblo-
wern bewertet werden könnte. Würde eine solche Verhinderung von Whistleblowing 
(straf-)rechtlich sanktioniert, könnte der Einzelne den potentiellen Hinweisgeber nur 
risikolos auf andere Beschwerdewege verweisen oder bitten, den Abschluss einer 
betriebsinternen Prüfung abzuwarten, wenn er sicher wüsste, dass dessen Vorwürfe 
unberechtigt sind. Solange z. B. noch betriebsinterne Nachprüfungen laufen, ist ihm  
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solch eine Einschätzung aber schlechterdings unmöglich. Vorgesetzte würden durch 
die Vorschrift also gezwungen, ihre arbeitsrechtlichen Treuepflichten zu verletzten 
und sich ggf. zum Komplizen eines Hinweisgebers machen, selbst wenn sich später 
herausstellt, dass die Unterstellungen nicht der Wahrheit entsprechen. 
  
Zu Nr. 10.:  
Ermächtigung zur Veröffentlichung von Whistleblower-Fällen 
 
Eine Ermächtigung öffentlicher und privater Einrichtungen, Whistleblower-Fälle öf-
fentlich zu machen, läuft auf die Einrichtung eines modernen Prangers. Auf diese 
Weise könnten leicht vertrauliche betriebliche oder persönliche Informationen unge-
prüft an die Öffentlichkeit geraten. Betroffenen Unternehmen könnte zudem sehr 
leicht ein erheblicher Imageschaden entstehen (auch wenn sich die Vorwürfe hinter-
her als haltlos erweisen). Ziel des Whistleblowings sollte aber die Beseitigung von 
Missständen und nicht die willkürliche Diskreditierung betroffener Unternehmen sein.  
 
IV. Anmerkungen zum Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN 
(BT-Drs. 18/3039) 
 
1. Art.1 - Änderungen des BGB  
 
a. § 612 a Abs. 2 BGB-E (Maßregelungsverbot) 
 
Die Regelung in § 612 a BGB soll nach dem Gesetzesvorschlag um einen weiteren 
Absatz ergänzt werden, der im Ergebnis zu einer Beweislastumkehr zulasten des 
Arbeitsgebers führt. Danach hätte der Arbeitgeber also die Beweislast dafür zu tra-
gen, dass keine Benachteiligung des Arbeitnehmers wegen zulässiger Ausübung 
seiner Rechte vorliegt, sofern der Arbeitnehmer Tatsachen glaubhaft macht, die eine 
solche Benachteiligung vermuten lassen.  

 
Die heutige Regelung in § 612 a BGB enthält keine Angaben zur Beweislastvertei-
lung. Folglich trägt grundsätzlich der Arbeitnehmer die Beweislast für einen Verstoß 
gegen das Maßregelungsverbot. Nach der Rechtsprechung soll dafür in der Regel 
allerdings bereits der Anscheinsbeweis genügen. So soll es bspw. bereits ausrei-
chen, wenn eine Maßregelung aufgrund eines engen zeitlichen Zusammenhangs 
zwischen der benachteiligenden Maßnahme und der Rechtsausübung auf der Hand 
liegt oder mehrere nachteilige Maßnahmen gehäuft innerhalb kürzester Zeit erfolgen 
(u. a. LAG Schleswig-Holstein, Urt. v. 28.06.2005 - 5 Sa 64/05; LAG Köln Urt. v. 
19.9.2006 - 9 (4) Sa 173/06).  
 
Der HDE lehnt eine gesetzliche Regelung zur Beweislastumkehr in § 612 a BGB ent-
schieden ab. Es ist nicht erkennbar, warum über die von der deutschen Arbeitsge-
richtsbarkeit in zahlreichen Entscheidungen festgelegten Grundsätze zur Beweislast-
verteilung in § 612 a BGB, die im Ergebnis bereits eine erhebliche Beweiserleichte-
rung zugunsten der Arbeitnehmer darstellen, im Rahmen einer gesetzlichen Rege-
lung hinausgegangen werden sollte. Zumal auch der EGMR diese Grundsätze der 
deutschen Rechtsprechung zur Beweislastverteilung in seiner Entscheidung im Jahre 
2011 (s.o.) bestätigt hat. Eine gesetzliche Regelung zur Beweislastumkehr in § 612 a 
BGB würde zudem eine unverhältnismäßige Belastung der Unternehmen darstellen. 
Zu bedenken ist nämlich, dass der Nachweis des Nichtvorliegens eines Umstands  
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(hier: Kein Verstoß gegen die Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligung) im-
mer deutlich schwerer zu führen ist, als dessen Existenz zu belegen.  
 
b. Zu § 612 b  Abs. 1 - 3 BGB-E (Anzeigerecht) 
 
In § 612 b Abs. 1 BGB-E ist ein Anzeigerecht vorgesehen. Ist ein Arbeitnehmer auf-
grund konkreter Anhaltspunkte der Auffassung, dass im Zusammenhang mit der be-
trieblichen Tätigkeit rechtliche Pflichten verletzt werden oder eine solche Verletzung 
droht und hat er sich entschlossen, hierauf hinzuweisen, hat er sich zuerst an den 
Arbeitgeber oder eine zur innerbetrieblichen Klärung zuständigen Stelle zu wenden.  
 
Die vorgeschlagene Regelung in § 612 b Abs. 1 BGB-E ist für sich betrachtet nicht 
zu beanstanden. Sie enthält den grundsätzlichen Vorrang der innerbetrieblichen Klä-
rung und gibt damit lediglich die bereits heute durch die höchstrichterliche Recht-
sprechung in Deutschland sowie den EGMR (s.o.) aufgestellt Grundsätze wieder.  
 
Der Arbeitnehmer soll sich unter den Voraussetzungen in § 612 b Abs. 2 BGB-E al-
lerdings auch direkt an eine externen Stelle nach § 612 b Abs. 2 BGB-E wenden 
können. Es ist zwar richtig, dass auch die höchstrichterliche Rechtsprechung unter 
bestimmten Voraussetzungen, bspw. bei einer schweren Straftat, Ausnahmen vom 
Vorrang der internen Meldung anerkennt, sodass sich Arbeitnehmer in diesen Fällen 
ausnahmsweise auch direkt an eine externe Stelle wenden können (s.o.). Dennoch 
ist die vorgeschlagene Regelung nicht hinnehmbar. Schließlich soll die Entscheidung 
über die Meldung jeweils allein von der subjektiven Wahrnehmung des Arbeitneh-
mers abhängen. Hinzu kommt ja auch noch, dass der Arbeitnehmer nicht einmal die 
Beweislast dafür tragen soll, dass er aufgrund konkreter Anhaltspunkte der Auffas-
sung war, zu einer Anzeige gegenüber einer externen Stelle berechtigt zu sein (s.o.). 
Es bedarf vielmehr eines objektiven Maßstabes. Ausschlagend muss sein, ob der 
Hinweisgeber aufgrund vorliegender konkreter Tatsachen von der Richtigkeit der 
weitergegebenen Information objektiv - nach Wertung eines durchschnittlichen und 
unbeteiligten Dritten - überzeugt sein durfte (s. o.).  
 
Der Vorschlag in § 612 b Abs. 3 BGB-E, nach dem sich Arbeitnehmer sogar direkt an 
die Öffentlichkeit wenden können, wenn das öffentliche Interesse am Bekanntwerden 
der Information das betriebliche Interesse an deren Geheimhaltung erheblich über-
wiegt, ist vollkommen inakzeptabel. Auch im Falle von besonders schweren Strafta-
ten ist es Arbeitnehmern grundsätzlich zumutbar, zunächst die zuständigen staatli-
chen Stellen (bspw. Polizei oder Staatsanwaltschaft) zu informieren bevor die Infor-
mation ungeprüft der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Zu bedenken ist näm-
lich, dass für die Unternehmen der Imageschaden bereits mit Veröffentlichung der 
Behauptungen eintritt - auch wenn sich später herausstellt, dass diese Behauptun-
gen haltlos waren. Außerdem können so leicht vertrauliche betriebliche oder persön-
liche Sachverhalte an die Öffentlichkeit gelangen. Besonders problematisch ist zu-
dem, dass es auch dabei nur auf die subjektive Einschätzung des Arbeitnehmers 
ankommen soll. Es fehlt der Hinweis auf objektive Maßstäbe. Es kann diesbezügli-
chen auf die Ausführungen zu § 612 b Abs. 2 BGB-E verwiesen werden. Auch hier 
will der HDE daran erinnern, dass ein möglicherweise leichtfertig erhobener unbe-
rechtigter Vorwurf nicht nur das Unternehmen trifft, sondern auch den Mitarbeiter, 
dem ein Fehlverhalten vorgeworfen wird. Dieser wäre einem solchen Vorwurf in der 
Öffentlichkeit nahezu schutzlos ausgeliefert. 
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c. § 612 b Abs. 4 BGB-E (Kopierrecht) 
 
Nach der Regelung in § 612 b Abs. 4 BGB-E soll es dem Arbeitnehmer erlaubt sein, 
eine verkörperte Wiedergabe der betrieblichen Information, die er offenbaren will, 
herzustellen und an die jeweils externe Stelle zu übermitteln, soweit dies erforderlich 
ist, um die Voraussetzungen seiner Rechte nach § 612 b Abs. 1 bis 3 BGB-E glaub-
haft zu machen. 
 
Die geplante Regelung ist aus Sicht des HDE ebenfalls vollkommen inakzeptabel. 
Arbeitnehmer haben die Pflicht, Betriebsgeheimnisse zu wahren. Darüber hinaus 
kann es durch diese Regelungen zu erheblichen Verletzungen der Persönlichkeits-
rechte anderer Mitarbeiter sowie datenschutzrechtlicher Vorschriften kommen. 
 
2. Art. 2 Änderung des Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
 
Durch die Änderung in § 13 Satz 2 Nr. 6 BBiG soll insbesondere gewährleistet wer-
den, dass die Änderungen in §§ 612 a und 612 b BGB-E (s.o.) auch auf Auszubil-
dende übertragen werden können.  
 
Der HDE lehnt die vorgeschlagene Änderung in § 13 Satz 2 Nr. 6 BBiG ebenfalls ab. 
Es kann diesbezüglich vollumfänglich auf die oben geäußerten Bedenken hinsichtlich 
der geplanten Änderungen in §§ 612 a und b BGB-E verwiesen werden (s.o.).  
 
V. Zusammenfassung 
 
 Der HDE lehnt die Vorschläge in dem Antrag der Fraktion DIE LINKE (BT-Drs. 

18/3043) und in dem Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
(BT-Drs. 18/3039) vollumfänglich ab. Zusätzliche arbeitsrechtliche Regelun-
gen zum Schutz von Hinweisgebern sind nicht erforderlich, da die bestehen-
den Regelungen - insbesondere § 612 a BGB - unter Berücksichtigung der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung ausreichen.  
 

 Die Einführung eines Whistleblowing-Systems muss der autonomen Entschei-
dung der Unternehmen überlassen werden.  

 
 Es besteht keine Verpflichtung zur Neureglung der gesetzlichen Reglungen 

zum Schutze von Hinweisgebern aufgrund internationaler Vereinbarungen. 
Dabei handelt es sich lediglich um unverbindliche Erklärungen. Darüber hin-
aus erfüllt Deutschland ohnehin bereits heute alle Vorgaben.  

 
 Auf eine Neuregelung der Beweislastverteilung im Rahmen des § 612 a BGB 

ist zu verzichten. Schon heute gelten nach der Rechtsprechung zu § 612 a 
BGB zugunsten des Arbeitnehmers erhebliche Beweiserleichterungen.  
 

 Das Recht des Whistleblowers, seine Hinweise an eine externe Stelle zu 
übermitteln, kann immer nur als „Ultima Ratio“ in Betracht kommen, d.h. nur 
wenn zuvor ergebnislos eine interne Meldung an den Arbeitgeber erfolgt ist 
bzw. wenn eine interne Meldung im Einzelfall nicht zumutbar ist, bspw. weil 
eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben besteht. Zudem darf es dabei nicht 
nur auf die rein subjektive, nicht nachprüfbare Einschätzung des Arbeitneh-
mers ankommen. Ausschlagend muss vielmehr sein, ob der Hinweisgeber  
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aufgrund vorliegender konkreter Tatsachen von der Richtigkeit der weiterge-
gebenen Information objektiv - nach Wertung eines durchschnittlichen und 
unbeteiligten Dritten - überzeugt sein durfte. 
 

 Der Vorschlag, dass sich Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen 
direkt an die Öffentlichkeit (bspw. an die Medien) wenden können, ist voll-
kommen inakzeptabel. Der Schaden der dadurch für die Unternehmen entste-
hen kann, ist unverhältnismäßig. Zumal es auch dabei nur auf die subjektive 
Wertung des Arbeitnehmers ankommen soll. Es ist den Arbeitnehmern auch 
im Fall besonders schwerwiegender Straftaten zumutbar, sich zunächst an die 
zuständigen staatlichen Stellen (bspw. Polizei oder Staatsanwaltschaft) zu 
wenden.  
 

 Zum Schutz der Hinweisgeber reicht die bestehende Arbeits- und Strafge-
richtsbarkeit aus, die Einrichtung zusätzlicher Behörden ist nicht erforderlich. 

 
 
Rückfragen bitte an: 
RA Heribert Jöris 
Telefon: 030/726250-40 
E-Mail: joeris@hde.de 
 
RA Steven Haarke  
Telefon: 030/726250-45  
E-Mail: haarke@hde.de 
 


